
10. Punktspiel Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen FC Eintracht 
München 

 
In der vorletzten Begegnung der Punktrunde empfing unsere B-Jugend 

am 16.11.19 die Mannschaft des FC Eintracht München. Die Partie 
entwickelte sich bald ähnlich der voran gegangenen, die Gäste standen 
extrem tief und unser Kader rannte vehement an um möglichst schnell 

die Münchner Abwehrnuss zu knacken. Parwes verdaddelte in der 
Anfangsphase zwei Großchancen, so musste der leicht angeschlagene 

Tim in der 11. Minute einspringen um zum 1 – 0 Führungstreffer 
abzustauben. Julians straffen Standard konnte im Vorfeld der behäbig 

anmutende Gästekeeper nicht in seinen Fangarmen festhalten. Dennoch 
setzte die Eintracht mit ihren pfeilschnellen Spitzen wiederholt 

Ausrufezeichen nach vorne indem man punktuell im heimischen 
Defensivbereich für Betrieb sorgte. Als Julians nächster Distanzschuss 
an die Querlatte hämmerte und Parwes nochmals alleinstehend vergab, 
schraubte sich dieser nach einer Ecke Nick`s am höchsten und legte die 

Kugel per Kopf zum 2 – 0 hinter die Torlinie. Wurde aber auch Zeit! In 
der Schlussminute des ersten Durchgangs setzte erneut Parwes ( nun 

endgültig erwacht ) im Torraum energisch nach und markierte den 
beruhigenden 3 – 0 Pausenstand. Obwohl München im zweiten 

Durchgang erstmalig abschloss, gelang Tarik auf Vanja`s Flugball aus 
der eigenen Zone hin mit einer geschickten Aktion das 4 – 0. Als 

schließlich Quirins Flanke unserem Vanja an den Oberschenkel prallte, 
kullerte das Leder eben von diesem Körperteil unhaltbar ins Tornetz und 

es stand somit 5 – 0. Parwes Knoten in diesem Spiel platzte endgültig 
als er mustergültig aus 10. Metern die Pille zum 6 – 0 ins Gehäuse der 
Eintracht zimmerte, nach anfänglichen Startschwierigkeiten drei Buden 

gemacht, wunderbar! Die weitere Spielzeit hatte dann beruhigenden 
Charakter, Eintracht München war geschlagen und unser Team 

verwaltete zunehmend den sicheren Zwischenstand. Den 
unverrückbaren Erfolg schon vor Augen ließ es sich unser 

Geburtstagsjubilar Robert ( herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle ) 
nicht nehmen kurz vor dem Ende die Pille von halb links in den Winkel 

zu schlenzen. Somit war der 7 – 0 Endstand besiegelt und das 
selbstgemachte Geschenk zum Ehrentag überreicht. Um sich nach dem 

letzten Spieltag mit einem Herbstmeistertitel zu krönen ( der 
Tabellenzweite lässt auch nicht locker ) sollte am kommenden 

Wochenende ein weiterer Erfolg zu Buche stehen um sich dann 
halbwegs gelassen ( aber bitte nicht überheblich ) in die Winterpause zu 

verabschieden. Alles Gute hierbei an die Jungs und behaltet die 
Spannkraft bis zum Saisonfinale bei.  

 
 



 
Kader: 

 
Samy, Paul, Jason, Vanja, Nick, Tim, Quirin,  
Robert, Carlos, Parwes, Ibrahim, Tarik Julian 


